
 

Einwilligungserklärung  

Neuro-Reha-Netz München - über Grenzen bewegen! e.V. 

 
Für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet, zur E-Mail-Kommunikation,  

und Veröffentlichung von Daten im Internet 
 

Der Verein Neuro-Reha-Netz München e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische 

Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 

Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht 

garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle 

Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: die personenbezogenen Daten auch in 

Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen 

kennen, die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. Das Vereinsmitglied trifft diese 

Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber 

dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.  

 
Erklärung  
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein   
Neuro-Reha-Netz München e.V. folgende Daten zu meiner Person erhebt: 
 
Freiwillige Angaben (ggf. bitte ankreuzen) 

      Vorname, Nachname          Anschrift          Geburtsdatum          Geschlecht          Nationalität           E-Mail  

      Telefonnummer                   Fotos                 Funktion im Verein (Funktionsträger)       Sonstige Daten  
 

Hiermit willige ich mit meiner Unterschrift ausdrücklich ein, dass ich mit unverschlüsseltem E-Mail-Verkehr  
zur Abwicklung der Vereinsangelegenheiten einverstanden bin. Dieses Einverständnis gilt ausdrücklich auch 
für E-Mail-Verkehr, der meine persönlichen Daten, insbesondere auch sensible persönliche Daten  
(z. B. Status des Beitragseinzugs) enthält.  
 
Das Einverständnis kann vom Mitglied jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.  

____ja* ____nein* (zutreffendes bitte ankreuzen). 
 

Über die Datenschutzordnung und die Datenschutzerklärung des Vereins Neuro-Reha-Netz München e. V. 
wurde ich in Kenntnis gesetzt. 
 
Widerruf  
Die Einwilligung zur Verwendung, Speicherung und Weitergabe aller gesammelten und vorhandenen Daten 

kann durch das Mitglied jederzeit und ohne Begründung widerrufen werden. Der Verein ist dann verpflichtet, 

unverzüglich die gesetzlichen Regelungen der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) und BDSG 

(Bundesdatenschutzgesetz) umzusetzen. Führt der Widerruf dazu, dass die berechtigten Interessen des 

Vereins  

(z. B. Beantragung von Zuschüssen) oder der Vereinszweck nicht mehr ordentlich erfüllt werden können, 

endet die Mitgliedschaft sofort. Das Mitglied hat jederzeit die Möglichkeit, sich beim zuständigen Landesamt 

für Datenschutzaufsicht (LDA) zu beschweren.  

 

__________________________ ________________________________________________________ 

Ort, Datum / Unterschrift des Mitglieds (bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
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